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Predigt über 1. Johannes 1

Liebe Gemeinde,

ich möchte Ihnen ein Märchen erzählen – oder genauer: ich möchte eine Variante eines
Märchens erzählen, das Sie sicher alle kennen:

Es war einmal ein Königreich, mit großen Wäldern, mit Bergen im Süden und dem Meer
im Norden und – mit einer großen Hecke. Einer Hecke aus Dornen. Diese Hecke war
landesbekannt. Man sprach über sie und munkelte, was sich wohl dahinter verbarg. Die
Alten erzählten, dass sich hinter der Dornenhecke ein Schloss befände, mit einer
Prinzessin, die dort schliefe. Manche der Alten wollten sie sogar noch gekannt haben.
„Alles Humbug“, sagten die Jüngeren. „Wie soll sich hinter einer Dornenhecke ein
Schloss verbergen, noch dazu mit einer Prinzessin, die doch eigentlich längst gestorben
sein müsste?“ Manche der Alten resignierten daraufhin. Die Skepsis der Jüngeren, was
kann man dagegen schon tun?

Doch nicht jeder dachte so. Viele begannen daraufhin erst recht zu erzählen. „Es ist ja
nicht nur eine Geschichte“, sagten sie. „Denn die Prinzessin ist noch da. Noch immer ist
sie hinter der Dornenhecke und bereit, geweckt zu werden.“ Und so zogen die Alten und
die, die ihnen glaubten, durch das Reich, und erzählten, so anschaulich und konkret wie
möglich. Sie erzählten von der Stimme, die sie gehört und von dem Gesicht, das sie
gesehen haben. Sie erzählten, was sie betrachtet haben, als die Prinzessin mit anderen
sprach, als sie Wunden heilte, wie sie mit Gelehrten stritt und Hoffnungslosen Vertrauen
gab. Und erzählten immer wieder von den guten Worten, „Worte des Lebens“, die die
Prinzessin an andere weitergegeben hatte. Eine von Alten konnte sogar sagen: „Ich habe
sie anfassen können. Die Quaste ihres Gewandes habe ich berührt und war in dem
Moment von meinem Blutfluss geheilt.“ Ihre Augen leuchteten, als sie davon erzählte.
Und dieses Leuchten steckte an – alle, die um sie herum saßen. und viele ließen sich von
den Erzählungen mitreißen. Die Hörer begannen Fragen zu stellen wie: „Wie war sie so?
Was hat sie gemocht? Wie stand sie zum Leid in der Welt? Hat sie etwas hinterlassen?“
Gott sei Dank, die Alten wurden nicht müde zu erzählen und zu antworten. Und für
manch einen Hörer waren die Erzählungen so lebendig und mitreißend, als wären sie
selbst dabei gewesen. Manche von den Hörern begannen die Erzählungen oder ihre
Eindrücke aufzuschreiben. Auch sie betonten dabei die Sinne. Weil sie wussten, dass es
die Geschichte nicht mit allein mit dem Kopf, sondern v.a. mit dem Herzen und der Seele
zu verstehen ist. Und so lauteten ihre aufgeschriebenen Worte so wie die folgenden:
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1 Was von Anfang an war, was wir gehört haben,
was wir gesehen haben mit unsern Augen, was wir betrachtet haben
und unsre Hände betastet haben, vom Wort des Lebens –

2 und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen
und verkündigen euch das Leben, das ewig ist,
das beim Vater war und uns erschienen ist –,

3 was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch,
damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt;
und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus.

4 Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei.

Wort des lebendigen Gottes

Liebe Gemeinde,

unsere Prinzessin, die geweckt werden kann, ist die Freude – jene Freude, die Christus
immer wieder verheißen hat, denn diese Freude ist der Inbegriff des Heils, das durch ihn
in die Welt gekommen ist. Und doch besteht die Gefahr des Vergessens, damals wie
heute. Eine Garantie für die bleibende Lebendigkeit unseres Glaubens gibt es nicht. Und
doch bin ich überzeugt, dass sich auch sehr alte Geschichten so erzählen lassen, dass sie
mitreißen, selbst dann, wenn die Zeitzeugen nicht mehr unter uns weilen. Ein Schlüssel
dazu liegt vielleicht in dem Wir, das der Autor des 1. Johannesbriefes verwendet: „was
wir gehört haben, was wir gesehen und betastet haben“. Im Judentum ist der Auszug aus
Ägypten nicht der Auszug der Israeliten, sondern der Auszug „unserer Vorväter“. Die
Menschen, die Jesus erlebten, sind dann unsere Vorväter, unsere Väter und Mütter des
Glaubens. Unsere Ahnen, die uns genauso nahe stehen können, wir unsere
Ur-urgroßeltern, die wir ja auch nur aus Erzählungen kennen. Genauso kann man es mit
den Ereignissen des letzten Jahrhunderts handhaben. Auch das sind die Vorväter unseres
Volkes. Auch das sind und waren unsere Ahnen. Dabei geht es weniger um Schuld oder
Auserwählung, sondern um Teilhabe. Was geschehen ist, ist ein Teil von uns. Was
Christus zu Lebzeiten bewirkt hat, kann wieder geschehen, mitten unter uns. Freude und
Glauben lassen sich wecken, immer noch und immer wieder. Christus hat uns gezeigt, wie
es geht. Unsere Geschichte des Glaubens kann genauso gut weitergehen wie die
Geschichte von der Prinzessin hinter der Dornenhecke, die auch nach vielen Jahren
wiedererweckt wurde. Denn Christus spricht: „Ich lebe und ihr, ihr sollt auch leben.“

Und der Friede…


